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Erinnerungen an meinen Großvater Horst Fischbach aus Köln 

Auszüge aus dem Tagebuch meines Opas  

zusammengefasst und aufbereitet von Sam Kampitsch, Enkelin 

 

                                                                                                    

Schmitz – Vermieter in Köln – Merheim Kieskaulerweg 160 

Winnersbach – Mieter über uns 

Euteneuer – Ruths Freundin mit Villa und großem Obstgarten. 

Rolf Behnert – einer meiner Freunde von der Olpener Str. - durch Munitionsunfall tot. 

Gebrüder Schulte – Prof. Schulte 

Blei- Günters Freund. 

Michael Jovi - Gründer und Leiter der Deutschen Jungenschaft in der Bottmühle – Köln 

Hüttenhein Lina - Bäuerin in Langenholdinghausen – Hollekusen. 

Freese Hedwig – Nachtischzigarette. 

Adelheid Middelmann 

Ferdinand und Joseph Gotthardt – Lehrherren. 

Emil Stremmel und Walter?  Hempel Lehrer in Köln Brück 

Lina uns Sven Landström in Näsbün bei Kalix in Schweden. Gasteltern - 65 und 71 Jahre alt. 

Christa Feuer aus Essen - Gastkind mit mir in Schweden.  

555 Tel.-Nr. der Taxe in Kalix. 

Heizer - Nachbar in Refrath. 

Kausemann - Nachbar in Refrath zur anderen Seite. 

Christa Büntig, Günters Frau. Erst Gladbach dann Kleve – Krankenschwester in Bedburg 

HAU:  

 

 

Der 29. 01. 1938 war ein Samstag. Mein Geburtstag  

 

 

Erste Erinnerungen 
 

 

Ich erinnere mich an den Kindergarten in Merheim.  Nach dem Mittagessen wurde gespült und 

abgetrocknet. Die großen Teller musste ich abtrocknen. Damit ich schneller fertig wurde und wieder 

zum Spielen nach draußen konnte, trocknete ich von einem Stapel Teller nur den 

untersten und den obersten Teller ab. Die dazwischen ließ ich nass. Ich fiel auf und verbrachte den 

Rest des Tages mit Sonderaufgaben. 

Mit meiner Mutter und Ruth gingen wir einmal in Köln Lindenthal, meinem Geburtsort, 

spazieren. Weit vor uns auf der Straße, für uns schwer zu erkennen, hockte ein Kind und 

spielte mit Steinen. Ruth hatte schreckliche Angst vor Hunden. In dem Glauben, einen Hund 

vor uns zu haben, rief sie schon von weitem pfui. Als wir den Irrtum erkannten, mussten wir 

alle lachen. Dadurch bemerkten wir den kleinen Jungen nicht, der von hinten angelaufen 

kam und mit einem Messer den grauen Sommermantel aufschnitt. Nach Aussagen meiner 

Mutter bin ich dem Jungen nachgelaufen und habe ihn verprügelt. Der Mantel war und blieb 

aber kaputt. 
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Mein Elternhaus 
 

Schwach erinnere ich mich an unsere Wohnung in Merheim. 

Wir wohnten in einer Mietwohnung im ersten Stock. Wir hatten drei Zimmer, Küche und ein 

Bad sowie eine separate Toilette und zum Garten hin einen Balkon. Von der Straße aus 

gesehen war rechts neben uns die Post. Daneben war ein freies Grundstück und dann 

kam auch schon das Gelände der Kölner Straßenbahn. Die Linie B fuhr von Bensberg 

bis Köln. 

Unser Vermieter hieß Schmitz und besaß einen schönen Garten mit Obstbäumen. 

In den Garten durften wir aber nur zum Wäscheaufhängen. Mit der Wäsche war das so eine  

Sache. Die Waschküche lag im Keller unterhalb der Klärgrube. DAS GANZE Wasser, das verbraucht 

wurde, musste über eine Handpumpe abgepumpt werden. Das war meistens meine 

Aufgabe. Da der Waschkessel mit Holz oder Brikett beheizt wurde und das Wasser zum Kochen 

gebracht wurde, sah man oft die Hand nicht vor Augen. Je nach Wäscheanfall dauerte 

so ein Waschtag oft wirklich einen ganzen Tag. Mit Wäscheauswringen, zwischen   Gummiwalzen 

auspressen, spülen, wieder wringen und pressen und anschließend, nachdem die Wäscheleinen 

abgeputzt waren, aufhängen. Wenn es eben möglich war, musste ich helfen. 

Der Flur unserer Wohnung war mit dunkelrotem Steinholzboden ausgelegt. Dieser Boden 

bestand aus Sägemehl und einem Bindemittel. Der Boden hatte sich in der Mitte gehoben, 

sodass wir mit dem einen Paar Rollschuhen, die wir hatten, wie von einem Berg aus in jeden 

Raum rollen konnten.   

 

Noch etwas zu unserem Vermieter.  

Im Keller hatte jede Familie einen Raum für sich. Wenn man die steile Steintreppe hinunterging, lag 

auf der linken Seite der Keller der Schmitzens. Rechts war unser Keller. 

Die Kellertüren waren aus Dachlatten gefertigt und hatten einen Lattenabstand, der es mir 

möglich machte, die herrlichen Äpfel und süßen Birnen in Reichweite meiner Arme zu stibitzen. 

Obwohl nur ich für den Mundraub infrage kommen konnte, hat, soweit ich weiß, der Schmitz 

nie mit mir geschimpft. Schließlich war Krieg und wir hatten Hunger. 

Der Kellerraum, den wir benutzen konnten, lag zur Straße hin und war auch von außen als 

Luftschutzraum gekennzeichnet. Und zwar zeigte ein dicker weißer Pfeil auf das Kellerfenster. 

Für den Fall, dass ein Haus von einer Bombe getroffen werden sollte, waren zu beiden Seiten 

des Hauses Durchbrüche zum Nachbarhaus angelegt worden, um so Verschütteten 

helfen zu können. 

In unserem Keller trafen sich bei Bomben- oder Fliegeralarm alle Hausbewohner und die, die 

keinen Unterschlupf fanden. Die Leute saßen auf allem, was sich zum Sitzen anbot. 

Für den Notfall und zum Löschen stand direkt neben der Türe eine Zinkwanne mit Wasser. 

In Merheim, dort wo heute das Krankenhaus ist, war bis zum Kriegsende ein Flugplatz. 

Dadurch wurden wir häufiger als andere Regionen von feindlichen Bombern angegriffen. 

Meistens fiel dann auch oft der Strom aus oder wurde zur Sicherheit abgestellt. 

An so einem Tag flüchteten wir wieder alle hastig in unseren Keller. Zum Schluss kam 

eine ältere Frau mit langem schwarzem Mantel. Erwähnen muss ich in diesem Zusammen- 

hang, dass wir alle immer so ausgerüstet waren, als würden wir nicht mehr in unsere 

Wohnung zurückkönnen. Wir waren also bepackt und daher unbeweglich. Die arme 

Frau kam die steile Treppe heruntergestolpert, froh darüber, den vermeintlich sicheren Raum 

erreicht zu haben und setzte sich direkt hinter der Türe hin. Da war aber kein Sitz, 

sondern nur die Wanne mit dem Wasser. Vor lauter Schreien, Jammern und Lachen haben 

wir von dem Angriff so gut wie nichts mitbekommen. 
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Meine Eltern 
 

Meine Mutter wohnte mit ihrer Mutter – Adelheid Middelmann - in Siegen in der Waldstr. 6 

in einem Ziegelstein-Eigenheim mit Garten. Der Vater meiner Mutter war Lockführer bei 

der Bahn. Er starb so früh, dass ich ihn nie kennengelernt habe. 

Meine Mutter erlernte den Beruf einer Krankenschwester. Mit im Haushalt lebte Lotte, 

eine von einer verunglückten Familie angenommene Tochter. 

 

Mein Vater wohnte in Kirchen bei Betzdorf, Kreis Altenkirchen.  Er hatte zwei Schwestern und einen 

Bruder. Seine Mutter war eine herzensgute Frau. Ihren Mann – meinen Opa – habe 

ich nie kennengelernt. Mein Vater war staatlich geprüfter Masseur.                                                                                                                

Wenn ich richtig informiert worden bin, haben sich meine Eltern anlässlich einer 

medizinischen Fachtagung in Kassel kennen und lieben gelernt. 

Meine Mutter, die in Dortmund-Lütgendortmund als Krankenschwester arbeitete und den 

Spitznamen „starke Margaret“ hatte, zog dann später nach Köln, wo mein Vater im  

Minoritenbad als medizinischer Bademeister arbeitete. 

Ich bin dann in Köln Lindenthal, dem heutigen Weidenpesch, geboren. 

Mein Vater trat der Partei bei und leitete im Raum Köln Lehrgänge für Sanitätspersonal 

und Luftschutzfragen.  

Später wurde er eingezogen und war auf den Jersy- Inseln, in Frankreich und später auf der  

Insel Kreta. Irgendwann geriet er in Gefangenschaft.  

Daher habe ich an ihn bis zum Kriegsende kaum Erinnerungen. 

 

 

Der Umzug 
 

Da der Bereich um Köln immer unsicherer wurde, sind wir vorübergehend zu meiner Oma 

nach Siegen gezogen. 

Vorübergehend darum, weil meine Mutter nicht nur eine sehr treue und sehr gläubige 

evangelische Christin war, sondern auch unserem geliebten Führer Adolf Hitler 

bedingungslos vertraute. 

Für sie stand fest, dass unser Aufenthalt in Siegen nur von kurzer Dauer sein werde. 

 

Doch während wir auf den Endsieg warteten, wurde unsere Wohnung in Merheim von einer 

Granate getroffen und so für uns unbewohnbar. 

Mein Bruder Günter, der mit der Lunge kränkelte, war zur Kinderlandverschickung irgendwo 

in Polen zur Erholung. 

 

Wir, meine Mutter, Ruth und ich, wohnten bei meiner Siegener Oma am Fischbacher Berg  

Waldstraße 6 in Siegen. Zu meiner Oma habe ich nie ein so richtig gutes Verhältnis gehabt.  

Ich war immer der „Säujung“ – Saujunge. Nach ihrer Ansicht sollte ich später einmal im  

Gefängnis landen. Das Gegenteil wurde der Fall. Als Linkshänder wurde ich in Siegen  

eingeschult. Wie früher so üblich, aber später mit sanfter Gewalt umgewöhnt. 

In guter Erinnerung ist mir folgende Situation. Wir sollten eine Schiefertafel mit Griffel 

voll – A – schreiben. 

Der Einfachheit halber malte ich ein großes A über die ganze Tafel.  Nach meiner 

Auffassung hatte ich meine Aufgabe erledigt. Meine Hausaufgabe brachte mir und meiner 

Mutter Ärger. Von Pfiffigkeit war nie die Rede. 

Da die Front immer näher nach Siegen kam, war mit der Schule nicht mehr viel. Immer öfter 

mussten wir den Stollen in der Nähe des heutigen Krankenhauses am Fischbacherberg auf- 

suchen. Manchmal mehrmals am Tag und das wie schon erwähnt „feldmarschmäßig“. 

Der Stollen war ein nacktes, in den Felsen getriebenes Loch, nur spärlich beleuchtet und mit  

wenigen Bänken ausgestattet und nass und kalt. 

Ich erinnere mich an die Rundfunkdurchsagen: „Tang/ Ting Tang/ Ting - 
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hier ist der Deutsche Rundfunk mit der Fliegerwarnung. Feindliche Verbände nähern sich von  

Montabauer her dem Siegerland.“ 

Wenn wir diese Durchsage hörten, hatten wir gerade noch Zeit, im Eilschritt den Stollen zu 

erreichen. Kurze Zeit später hörten wir dumpfes Grollen und dann die Flugabwehrkanonen. 

 

 

Die Front 
 

In manchen Fällen waren die Verbände so groß, dass sie wie riesige Vogelschwärme 

wirkten. Wo diese vielen Flugzeuge ihre Bomben abwarfen, blieb kein Stein auf dem anderen. 

Viele, viele Stunden haben wir im Stollen oder wenn wir auf dem Weg waren, irgendetwas 

zu Essen aufzutreiben, in anderen Bunkern um Siegen zugebracht. In so einem                                                                                                

Bunker habe ich auch den Hauptangriff auf Siegen erlebt. 

Der ganze Bunker wackelte wie bei einem Erdbeben. Es herrschte ein  

ohrenbetäubender Lärm. 

Das Licht fiel aus. Von der Decke bröckelte der Beton herab. Die Menschen schrien 

und hatten alle schreckliche Angst. Ab und zu kam jemand die halb verschüttete Treppe 

heruntergerannt und rief ganz verstört in den Raum: „Ganz Siegen brennt!“ 

Jeder wollte natürlich wissen, ob auch der Bereich brannte, in dem er wohnte. 

Wenn ja, wo sollten wir dann hin?  Was ist uns geblieben? Leben unsere Angehörigen 

und Nachbarn noch? 

Immer mehr Menschen strömten in den Bunker. Russen, Polen und Rumänen aus den umliegenden 

Lagern waren darunter. Viele Verwundete und zum Teil Schwerverletzte wurden heruntergeschleppt. 

Die Angst, die Not und die Verzweiflung konnte man förmlich riechen. 

In dem engen muffigen und dunklen Raum wurde es immer lauter. Familien, 

die vorher noch zusammenstanden, wurden auseinandergerissen und gestoßen und riefen 

laut nach ihren Angehörigen. Viele weinten. 

Als es dann nach einiger Zeit ruhiger wurde, trauten sich vereinzelt einige Leute nach 

draußen. Erschüttert und weinend kamen sie zurück und berichteten von dem Unfassbaren. 

Den Großteil von Siegen gab es nicht mehr. 

In Siegen war ein großer Bahnhof, über den kriegswichtige Güter befördert wurden. Außerdem  

wurden in den Siegener Stahlwerken kriegswichtige Industrieanlagen gefertigt. 

Siegen war also für die Bomber ein lohnendes Ziel. 

Munitionsrestbestände, die bei solchen Feindflügen kein Ziel gefunden hatten, wurden 

auf dem Heimflug über den sauerländer Wäldern ziellos abgeworfen, da sie bei der 

Landung gefährlich werden konnten. Manchmal wurden dabei regelrechte „Teppiche“ 

gelegt und wenig Rücksicht auf Zivilpersonen oder Wohnhäuser genommen. 

Lateralschäden wird das wohl genannt. 

Unter diesen „Altlasten“ haben die Waldbauern bis heute zu leiden. Kein Sägewerk will die 

äußerlich gut gewachsenen Buchen, Eichen und Fichten kaufen. 

Wer einmal Metallsplitter in den Sägen gehabt hat, will von diesem Holz nichts wissen. 

Selbst als Brennholz ist es nur schwer zu verkaufen, da ja auch das gesägt werden muss. 

 

Als wir aus dem Bunker krochen, denn um uns herum war nur noch Schutt und Asche, 

sahen wir, dass der Fischbacher Berg verschont geblieben war. Froh darüber, noch ein Dach  

über dem Kopf zu haben, eilten wir, so gut es die Umstände zuließen, nach Hause. 

Das Haus meiner Oma stand noch, aber keine Fensterscheibe war mehr ganz. Das Dach  

teilweise abgedeckt.  Die Gardienen hingen in Fetzen von den Fenstern.  Es war schlimm,  

aber wir hatten noch alles, wenn auch mit Splittern gespickt und dreckig.  
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Zu retten, was noch zu retten ist 
 

Als wir von Köln die Nachricht von dem Granattreffer erhielten, wollte meine Mutter sofort 

zu unserer Wohnung, um zu retten, was zu retten war. Wo Ruth während dieser Zeit war, 

weiß ich nicht. Für uns gab es keine Züge, weil nur Kriegsgut und Soldaten befördert 

werden durften. Also machte sich meine Mutter mit mir auf den Weg nach Köln, 100 km. 

Wir hatten einen Handwagen mit. In Bergneustadt haben wir bei der Schwester meines 

Vaters übernachtet und zogen dann weiter nach Köln. 

Auf dem Weg mussten wir immer wieder vor Luftangriffen flüchten bzw. uns in die Straßengräben 

werfen. 

Dank unseres Vermieters haben wir nicht viel in Köln verloren. Es war zwar eingebrochen worden, 

aber es ging. Einiges an Kleidung nahmen wir aber dann doch wieder mit nach Siegen, da Köln noch 

gefährlicher war als Siegen. So glaubten wir zumindest.  

Aber es kam anders.   

                                      

                                                                                                

Kompletter Neuanfang-mal wieder    
 

Im Hause meiner Oma quartierte sich selbstherrlich ein Parteibonze ein. Bei einem  

neuerlichen Angriff auf den Bahnhof Siegen fing das Nachbarhaus Feuer. Unser Haus 

blieb zunächst unbeschädigt, bis ein brennender Balken das Dach durchschlug. Wir 

waren im Stollen. Wie wir später erfahren haben, war der Parteibonze beim Haus, 

löschte aber nicht, was ihm ein Leichtes gewesen wäre. Das Haus brannte nieder. 

Alles, was wir besessen hatten, war weg. 

Was nun? 

Jetzt waren auch wir von einem Moment auf den anderen ausgebrannt und heimatlos. 

 

Hals über Kopf wurden wir zu wildfremden Leuten, gegen deren Willen bei einem Bauern 

in Langenholdinghausen, unweit von Siegen, zwangsweise einquartiert. Hier hausten wir, 

Mutter, Ruth und ich, in einem Zimmer. Ohne Kochstelle und ohne Wasser. 

Unsere Oma kam zu einer anderen Familie. 

Wir hatten jetzt sprichwörtlich nur noch das, was wir auf dem Leib und im Rucksack  

trugen und das war nicht viel. Es war zu dieser Zeit eine zwingende Notwendigkeit, dass man mehrere 

Teile übereinander zog, um so im Ernstfall wenigstens etwas zum Wechseln zu haben. 

Dieser Ernstfall war nun schlagartig eingetroffen. 

Unsere Mutter war eine praktische Frau. Da ich ihr überall hin folgte (Muttersöhnchen), nahm sie 

mich an die Hand und ging mit mir zu dem ausgebrannten Haus nach Siegen. 

Sie hatte in mehrfachen beschwerlichen und umständlichen Reisen so viel wie 

möglich aus unserer Wohnung von Köln nach Siegen geholt. 

Jetzt lagen die ganzen Sachen unter Schutt und Asche. 

Der Weg nach Siegen war gefährlich, da wir durch vom Militär besetztes Gebiet mussten. 

Wir mieden die Straßen und schlugen uns durch die Wälder. An einer Stelle kamen wir an 

einem Geschütz vorbei, das von Granaten getroffen worden war. Überall lagen tote 

Soldaten herum. Mutter zog mich schnell weg. Es war grausam. Wir sprachen nicht viel 

und gingen vorsichtig weiter, um nicht mit Soldaten zusammen zu kommen. Über Umwege 

erreichten wir die Stelle, an der einmal das Haus meiner Oma gestanden hatte. Da Mutter 

genau wusste, wo die Gegenstände, nach denen wir suchten, liegen mussten, brauchten wir 

nicht so lange, um sie zu finden. Wir warteten aber noch, um im Schutz der Dämmerung 

den Rückweg anzutreten. 

Unser neues Zuhause war nun der Bauernhof der Familie Hüttenhein. Die Schwester der 

Bäuerin hieß Lina. Sie war nach meiner Erinnerung nicht gerade fürsorglich zu uns. 

Die Toilette bestand aus einem Bretterhäuschen mit einem Herz in der Türe. Diese Toiletten waren 

noch sehr lange ortsüblich und unter den Namen Herzhäuschen oder Plumpsklo bekannt. Das 

Häuschen wurde über einem einfachen Erdloch aufgestellt und so lange benutzt, bis das Loch den 
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vorgesehenen Füllstand erreicht hatte. Dann wurde es umgesetzt. Auf einer Holzbank, die nach vorne 

verkleidet war, hatte man ein großes Loch gelassen, auf das man sich setzte, sein Geschäft erledigte 

und anschließend mit einem Holzdeckel wieder zudeckte. 

Eines Abends kam unsere Mutter bleich und aufgeregt wieder ins Zimmer. Sie hatte sich 

im Dunkeln auf die Hofkatze gesetzt, die sich auch erschreckt hatte. Denn im Häuschen 

gab es kein Licht. Woran ich mich gut erinnere, ist Hunger. Obwohl wir angeblich beim 

größten Bauern im Ort wohnten, litten wir Hunger. Es hieß immer, wir haben selber nicht 

genug. Unsere Mutter, die bei der Kartoffelaussaat helfen musste, grub abends die                                                                                     

halbdurchgeschnittenen Saatkartoffeln wieder aus, die wir dann roh aßen. Milch erhielten wir  

nur sehr selten. Ich weiß nicht, wovon wir gelebt haben.  

 

 

Noch immer herrschte Krieg 

Spuren des Krieges 
 

 

Die Front rückte näher an uns heran. Vater war an der Front oder in Gefangenschaft. 

Kurz vor Kriegsende nahmen die Kettenhunde, das waren Soldaten einer Spezialeinheit, 

die an einer dicken Halskette ein Blechschild mit der Aufschrift „Feldgendarmerie“                    

trugen, drei, wie es hieß, Fahnenflüchtige fest. Ich habe selbst gesehen, dass die 

„Deserteure“ am Waldrand eine Grube ausheben mussten. Sie wurden anschließend 

erschossen, in die Grube geworfen und zugeschüttet. 

Welch‘ ein Irrsinn. Soldaten, die sich auf der Flucht vor dem Feind abgesetzt schon  

beinahe in der Heimat befanden, wenige Tage vor der Kapitulation zu erschießen. 

 

Besonders gut erinnere ich mich an folgende Situation. 

Im Dorf gab es Vollalarm. Alle Bewohner mussten Schutzräume aufsuchen, 

Wir gingen in den Keller des Bauernhauses, d.h. der Keller bestand aus nacktem Lehm an 

Wänden und Boden. Zu erreichen durch eine Luke im Flurboden. Zu uns kam auch eine 

Gruppe blutjunger Soldaten, keiner älter als 16 – 17 Jahre. 

Zu unser aller Verwunderung hingen in einer Ecke des „Kellers“ Würste und Schinken 

von der Decke. 

Plötzlich Getrampel und Getöse über uns. Die Luke wurde aufgerissen. Ein fremder 

Soldat mit einer Handgranate in der Hand schrie etwas herunter und drohte mit der 

Granate. Ich konnte den Soldaten nicht verstehen. Er war Amerikaner. Es wurde still 

im Keller. Dann traten die jungen Soldaten hervor. Einer nach dem anderen stieg mit 

erhobenen Händen nach oben. Für sie war der Krieg zu Ende. Sie gingen in Gefangen- 

schaft. Keiner wusste wohin. Die Erwachsenen im Keller hatten Tränen in den Augen. 

Mit uns wohnte auch eine junge Frau namens Olga mit ihrem Söhnchen bei Hüttenhein. 

Sie erzählte uns, dass sie aus ihrer Heimat im Osten Europas von Deutschen verschleppt 

und als Erntehelfer deportiert worden waren. Ihr Mann musste irgendwo in einer Fabrik arbeiten.  

Wo, wusste sie nicht. Der Junge und ich wurden Freunde. Er zeigte mir, wie man 

aus Papier Flugzeuge falten konnte. Russische Flugzeuge.  

Eines Morgens wurden sie plötzlich von deutschen Soldaten abgeholt. Wir sahen sie nie wieder. 

Für Deutschland war der Krieg verloren, aber noch nicht zu Ende. Das Siegerland wurde 

von Amerikanern besetzt. Soldaten gingen von Haus zu Haus und suchten nach Männern und 

Waffen. Dabei waren sie nicht gerade feinfühlig.  Deutsche Soldaten versteckten sich in den Wäldern 

und warteten auf das Ende, um nicht noch in feindliche Hände zu kommen. 

In manchen Gegenden hieß es, es werden keine Gefangenen gemacht.  Das bedeutete, es wurde so 

lange gekämpft, bis kein Gegner mehr lebte. Gefangene waren Ballast. Wieder andere Siegermächte 

übergaben ihre Gefangenen den Russen. Davor hatten alle schreckliche Angst. 

 

Freigelassene Zwangsarbeiter, von Deutschen jahrelang ausgebeutet und misshandelt, 

zogen plündernd und mordend durch das Land und verbreiteten Angst und Schrecken. 
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Die Besatzer sammelten die Waffen ein und machten sie unbrauchbar. Neben dem 

Spritzenhaus im Dorf floss ein kleiner Bach, darin stand eines Tages ein Weidenkorb 

voller Pistolen. Einige Dorfbewohner versteckten dick eingefettete Waffen, in Lappen 

gewickelt unter der Erde. 

 

 

Plötzlich hieß es - der Krieg ist aus 
                                                                                                                            

 

Danach begann eine wahre Volkswanderung. Eines Tages stand unser Vater vor der Tür. 

Wo er herkam und wie er uns gefunden hatte, weiß ich nicht. Es gab noch keine zentrale 

Meldestelle. Man ging zum letzten bekannten Ort und fragte sich durch. 

Da alle „Heimkehrer“ in abgerissener, zerlumpter Uniform kombiniert mit Teilen ziviler 

Kleidung zurückkamen, mussten sie erst einmal wieder „eingebürgert“ werden. 

Das war leichter gesagt als getan.  Woher sollte mein Vater in Hollekusen Zivilkleider 

herbekommen? 

Also ging unsere Mutter zu Fuß nach Kirchen - hin und zurück – normal 12 Stunden, 

um bei unseren Verwandten Kleidung zu besorgen. 

 

Dadurch veränderte sich vieles. Als erstes ging Vater mit einer Milchkanne durch das 

Dorf, um bei einem anderen Bauern Milch zu holen. Danach wurde unsere Situation besser. 

 

Wie wir wieder nach Köln kamen, ist mir nicht mehr in Erinnerung. 

Der Krieg war verloren und Deutschland pleite und rechtlos. Die Alliierten wollten nicht, 

dass Deutschland wieder eine Industrienation wird. Deshalb wurden Industriebetriebe  

regelrecht geplündert. Wir sollten nur noch Agrarland sein. 

Das war für die am Boden liegende Nation sehr bitter. Womit sollten wir Arbeit schaffen 

und Geld verdienen? 

Andererseits im Nachhinein betrachtet, dauerte es zwar lange, bis in der Industrie wieder 

neue Maschinen bereitstanden, dann aber welche nach modernen Erkenntnissen. 

Besser, schneller und dadurch wettbewerbsfähiger. 

Doch der Anfang war sehr schwer. Die Landwirtschaft lag danieder. Der Viehbestand war 

so gut wie aufgebraucht. Vorräte nicht vorhanden. Dazu kamen die vielen Vertriebenen und 

die Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten. Es fehlte an allem. Eine große Anzahl 

der Männer waren in Gefangenschaft geraten und noch nicht zurück. Fachkräfte waren knapp. 

 

Das deutsche Volk hungerte. Was man normal auf legalem Wege kaufen konnte, reichte vorne und 

hinten nicht. Es wurde gehamstert und getauscht, sofern man etwas zu tauschen hatte. Bevorzugte 

Ziele waren das Vorgebirge und die Eifel. 

 

 

Zurück im „normalen“ Alltag 
 

Unser Vater arbeitete in Köln bei einer Firma, die städtische Wasserleitungen verlegte und 

wartete. Wegen der starken Zerstörung in Köln gab es viel Arbeit und er wurde wegen seinen 

Fähigkeiten schnell Vorarbeiter. Seine Hände waren rau wie Schmirgelpapier.  

Da er in seinem erlernten Beruf als medizinischer Bademeister und Masseur nicht sofort 

eine Stelle bekam, trug er sich mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. 

Ich ging in Merheim in die Volksschule. Viele Erinnerungen habe ich daran nicht mehr. 

Um uns herum waren eine Menge Häuser zerstört. Überall befanden sich Bombentrichter, 

die teilweise mit Wasser vollgelaufen waren. Diese wurden von allen bevorzugt als Müll-  

bzw. als Schuttplätze benutzt.  Manches, was hier lag, konnte ich aber noch in irgendeiner Art 

gebrauchen. Ich glaube, dass in dieser Zeit mein Hang zum Jäger und Sammler gelegt 

wurde. Nach der Schule streifte ich wie ein streunender Hund herum und suchte Dinge 
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zum Essen oder zum anderen Gebrauch. Manchmal wurde auch einfach geklaut. 

Einmal, ich saß gerade in den dicken Bohnen in einem fremden Garten, erwischte mich 

der Eigentümer. Er sperrte mich in einen Raum und gab vor, die Polizei zu rufen, die mich 

dann in „de Blech“ Gefängnis stecken würde. Aus meiner Sicht, nach Stunden, durfte ich 

gehen.  

 

Eine große Bäckerei hatte in Merheim, gegenüber vom „Goldenen Pflug“, einen 

Pferdestall, in dem zwei Pferde für den Brotwagen standen. Oft wurden die Tiere mit 

hart gewordenen Broten gefüttert. Ich passte mit einiger Übung durch das gekippte 

Oberlicht und holte mir manchmal einige Brote, die ich dann meiner Mutter gab. Sie 

stellte keine Fragen. Getreidefelder und Obstbäume waren begehrte Plätze. 

Schuhe waren Mangelware und sehr schwer zu bekommen. Vater war es irgendwie 

gelungen, für mich ein paar holländische Holzklompen zu ergattern. Er beobachtete mich 

vom Fenster aus, wie ich voller Übermut einen „Schuh“ hoch in die Luft 

schleuderte und hierbei zerbrach. Das trug mir eine Tracht Prügel ein, an der ich lange 

zu leiden hatte. Ich bin zeitweise mit Lappen an den Füßen zur Schule gegangen. 

Zur Selbstständigkeit unseres Vaters fehlten ihm Geräte für Wärmebehandlungen von 

Kopf, Rupf, Armen und Beinen.  

Latten, Sperrholzplatten, Rohre für Ständer. Kabel, Schalter, Rotlichtbirnen, Spiralwärme- 

Lampen. Er unternahm mit mir ausgedehnte Fahrten mit der Bahn, dem Zug oder zu Fuß, 

um die begehrten Rohstoffe zu besorgen. Anschließend wurden die ergatterten Schätze 

in unserer Küche zu wahren Kunstwerken verarbeitet. Vater war ein sehr geschickter 

Handwerker. Er konnte alles reparieren. Auch Schuhe, sofern es welche gab. 

Mutter hatte in Merheim noch ein Fahrrad, mit dem Vater „auf Tour“ fuhr, um zu maggeln 

und zu kungeln – besorgen und tauschen. Im Vorgebirge, ca. 50 km von Merheim, 

gelang es ihm, einen Eimer (10 kg) Rübenkraut gegen einen Fotoapparat zu tauschen. 

Auf dem Rückweg wurde er überfallen und beraubt. Zu Fuß kam er zurück. 

 

 

 

Essen 
 

 

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Nahrung bestand aus Schulspeisung und Suppenküchen. Rüben 

und Möhren schmeckten säuerlich und rochen 

wie Futter für Kühe. 

Für Lebensmittel gab es Marken, die nach Beruf des Vaters, Größe der Familie oder 

Gesundheit zugeteilt wurden. Da aber die Geschäfte nicht immer den Bedarf bekamen, 

wurde verkauft solange der Vorrat reichte. 

 

Das bedeutete für uns Kinder anstellen vor der Schule. Oft einer beim Bäcker. Ein 

anderer beim Metzger und wieder einer für Milch, Butter oder Käse. In die 

Schule mussten wir Kinder Holz oder Briketts mitbringen, damit es warm war. 

 

Der Flughafen mit all seinen Einrichtungen war in den Anfängen der Besatzungszeit 

für mich ein wunderbarer Abenteuerspielplatz. Hier gab es Dinge, die ich noch nie  

gesehen hatte und für mich hoch interessant waren. 

Flugzeugmunition. Sie bestand aus einer etwa 12 cm langen und 2 cm dicken Hülse, die 

mit einem Säckchen mit Pulver gefüllt und mit einer Sprengspitze verpresst war. Die 

Spitze war vorne abgeflacht (Dumm, Dumm, Geschoss) und explodierte beim Auftreffen. 

Mit einem meiner Freunde – ich glaube Rolf Behnert – spielten wir in einem Bunker, 

der in einer Ecke bis unter die Decke mit dieser Munition gefüllt war. 

Wir waren damit beschäftigt, die Sitzen von den Hülsen zu trennen, um an die begehrten 

Pulversäckchen zu kommen. 

Plötzlich sagte Rolf „Hoddi“ - mein damaliger Spitzname – „dat Ding wed wärm.“ (das Ding 
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wird warm) Ich schrie: „Schmieß fott un raus he!“ (wirf weg und nix wie raus) 

Nach einem ohrenbetäubenden Knall fand ich mich vor dem Bunker wieder. Mir 

brummte der Kopf und ich war verwirrt. Einen Mann, der auf einem Rad vorbeikam, 

fragte ich, was los sei und ob ich blute. Am Hintern, an den Beinen und an der Brust 

blutete ich. Der Mann ging in den Bunker und sagte mir, dass der Junge tot und zerrissen 

sei. 

Ich lief nach Hause und sagte immer wieder: „Rolf ist tot. Der Rolf ist tot.“ 

Erst nachdem ich eine gehörige Standpauke über mich ergehen lassen musste, holte mein                                                                                                                                       

Vater mit einer Pinzette einige Splitter aus mir. Einen Splitter in der Lunge hat keiner 

bemerkt. Dieser Splitter wäre beinahe bei der Einstellung für die Polizei – aufgefallen 

bei der Lungenröntgenuntersuchung – zum Verhängnis geworden. Diesen Splitter 

habe ich noch heute. 

Dieser Munitionsunfall, von denen es im Großraum Köln fast täglich welche gab, hielt 

uns Abenteurer nur eine kurze Zeit vom Flughafen fern. 

Die Amerikaner waren schon geraume Zeit in Merheim, da spielten wir zu mehreren  

außerhalb des Flughafens auf einer Wiese. Wir hatten ein Feuer gemacht und saßen 

auf leeren großen Verpflegungsdosen aus Blech darum herum.  Die größeren Jungs 

hatten eine neue Technik entwickelt, wie sie an die Pulversäckchen aus der Fliegermunition  

kamen.  Die gefährlichen Sprengköpfe sammelten wir in einer Zigarrenkiste. 

Als es dunkel wurde, ging einer nach Hause, aber ohne etwas zu sagen und ohne dass 

es einer von uns mitbekommen hatte, warf er einige dieser Sprengköpfe aus der Zigarrenkiste  

ins Feuer. Plötzlich gab es einen großen Knall. Einige fielen rückwärts auf den Boden. Doch 

niemand war verletzt. Als wir jedoch die Büchsen wieder aufstellten, waren einige 

durchlöchert. Den Vorfall behielten wir für uns. Auf dem Flughafengelände lagen 

an einigen Stellen Pulverstangen in unterschiedlicher Stärke und Größe. Manche 

sahen aus wie Makkaroni. Außerdem waren sie farblich verschieden. 

Irgendjemand hatte herausgefunden, dass diese Stangen, sie waren etwa 30 – 40 cm lang, 

anfingen zu pfeifen und wie Raketen hin und her sausten, wenn man sie an einem Ende  

ansteckte und dann an einer bestimmten Stelle mit dem Fuß darauf trat. Das machte einen 

Heidenspaß. Das war aber nicht alles. 

 

Die Amerikaner hatten einen Teil der Kasernen belegt und marschierten durch das 

Gelände. Wir hatten nichts Besseres zu tun, als unsere „Raketen“ zwischen die  

marschierenden Soldaten zu werfen. Das war ein Gehüpfe und Gespringe.  Wir hatten unsere 

Freude daran. Dieser „Armeesport“ war ungefährlich, denn waren die Röhrchen abgebrannt,  

war der Spaß vorbei. 

 

Ich konnte als Junge gut werfen. Wenn die Wagenkolonnen der Amis über die Olpener Str. 

Richtung Brück fuhren, warf ich Steine hoch in die beiderseits der Straße stehenden 

Bäume. Durch das dichte Laub fielen die Steine nur langsam wieder herunter, so dass ich 

weg war, wenn der Stein ein Auto traf. 

Hoch oben auf einem Telegraphenmast war eine Art Arbeitsplattform angebracht worden. 

Hier war einer meiner Lieblingsspielplätze. Auf dem Brett baute ich aus Steinen, Eicheln 

und anderen Dingen meine kleine eigene Welt. Von hier oben konnte ich viel sehen. 

Wenn es sehr stark geregnet hatte, stand die gepflasterte Olpener Str. tief unter Wasser. 

Hier drin herumzutoben war das Größte. 

Bis auf die unangenehmen Dinge wie Hunger, Schule, Haus- und Strafarbeiten, ging es 

mir glaube ich ziemlich gut.  

Überhaupt habe ich in der Schulzeit eine ganze Menge dummes Zeug verzapft. Einmal habe ich mit 

den Eheringen meiner Eltern auf dem Schulhof gespielt. Das brachte mir wieder eine 

Woche Probleme beim Sitzen ein. Oft kam ich verletzt nach Hause und musste verarztet 

werden. 

So verging die Zeit mehr oder weniger aufregend oder eintönig dahin.  

Zum Schwimmen gingen wir entweder in das Baggerloch bzw. die Sandgrube in 

Merheim oder an das große Baggerloch in Gremberg. Schwimmen lernte ich wie folgt: 
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Mein Bruder Günter und einer seiner Freunde packten mich an Armen und Beinen und 

warfen mich ins Wasser. Sie riefen mir vom Rand aus zu, was ich machen solle, um zu  

schwimmen. Um mich anzufeuern, warfen sie mit Steinen nach mir, wenn ich dem Ufer zu  

nahe kam. Nach manchem kräftigen Schluck habe ich dann begriffen, was ich machen  

musste, um nicht unterzugehen. 

 

 

Reise in eine andere Welt 
 

 

Als ich neun Jahre alt war, kam eines Tages eine Frau vom Gesundheitsamt in Köln in unsere 

Schule. Sie las einige Namen vor und sagte den Kindern, dass sie für ein Jahr nach Schweden 

kommen würden. Ich war nicht dabei.  Als eines der aufgerufenen Kinder anfing zu weinen 

und überhaupt nicht von zu Hause wegwollte, stand ich auf und fragte die Frau, was denn mit 

mir sei, wir wären auch vier Kinder und hätten Hunger. Sie schrieb alles von mir auf 

und sagte, wir würden von ihr hören. 

Meine Eltern waren erstaunt, aber offensichtlich nicht überrascht. Sie waren nicht dagegen. 

Ich musste mit unserer Mutter nach Köln zum Gesundheitsamt zu allen möglichen Unter- 

suchungen. Im August war es dann so weit. Mutter brachte mich nach Deutz zum Zug. 

Von hier aus ging es bis nach Kiel. Mit einem großen Schiff fuhren wir dann nach Stockholm. 

Die Betreuer meinten es sicherlich nur gut mit uns. Wir konnten so viel Knäckebrot und 

Marmelade haben, wie wir wollten. Wir waren ausgehungert und Marmelade ohne  

Beschränkung, das konnte nicht gut gehen, tat es auch nicht. Wir waren um die 100 Kinder.  

Die meisten hatten Durchfall, als wir Stockholm erreichten. 

Wir wurden in ein Lager gebracht und blieben dort 3 Wochen in Quarantäne. 

Danach verteilte man uns auf ganz Schweden. Mit dem Zug fuhren wir sehr lange. 

 

Man hatte uns Schilder mit unserem Namen umgehängt. Ich wusste nicht, was auf mich zukam. 

Endlich, nach langer Zeit, musste ich aussteigen und warten. Mit mir warteten nur 

wenige Kinder. Nach einiger Zeit kam eine nette Frau und nahm mich und ein Mädchen 

an die Hand und erklärte mir auf Deutsch, das Christa Feuer und ich nun mit ihr nach 

Hause fahren und bei ihr wohnen würden. 

Wir stiegen in eine Taxe und fuhren eine Zeit lang, bis wir an ein schönes Haus kamen. 

Unser neues Zuhause. Es war ein ansehnliches weißes Haus aus Holz mit vielen Räumen. 

Die Nette Frau hieß Lina LANDSTRÖM, war Lehrerin und mit Swen Landström, 

der als Kantor gearbeitet hatte, verheiratet. Sie waren beide sehr nett und immer gut 

zu uns. 

Der kleine Ort hieß Näsbün und lag in der Nähe von Kalix. 

Kalix lag an dem kleinen Flüsschen Kalixälv, unweit der Finnischen Grenze, am Ende  

der Ostsee, am Bottnischen Meerbusen. 

 

 

Die Bekanntschaften 
 

 

Mit Christa verstand ich mich gut. Wir hatten allerdings kleine Probleme damit, uns 

auch in Schwedisch zu unterhalten. Aber Frau Landström bestand darauf. 

Nach wenigen Tagen mussten wir beide in die schwedische Schule. Sie lag in Sicht- 

weite unseres Hauses und war schön. Wir trugen keine Tornister oder Taschen. Die 

Schulkinder hatten Rucksäcke. Unsere Schultische hatten klappbare Deckel. In dem 

großen Fach darunter blieben alle Sachen und Bücher, die wir nicht für die Hausauf- 

gaben brauchten. So hatten wir selten einen schweren Rucksack. 

Am Anfang hatte ich große Probleme damit, mich mit der schwedischen Sprache zurechtzu- 

finden. Aber im Laufe der Zeit klappte es auch in der Schule. 
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Ich hatte zwei Freunde im Ort. Einer wohnte auf einem kleinen Bauernhof, der andere 

war Sohn eines Schreiners. Es war einfach herrlich. Überall gab es etwas zu Sehen und 

zu Entdecken.  

Unsere Gasteltern ermutigten uns, nach Hause zu schreiben und waren erschüttert über 

die unvorstellbaren Verhältnisse. Lebensmittel durften wir nicht schicken. Aber 

getragene Kleidung durfte geschickt werden. 

Da auch die Verhältnisse in Finnland für Kinder nicht rosig waren, nahmen unsere                                                                                                                           

 

Gasteltern auch noch zwei finnische Mädchen auf. Eine jünger, die andere älter als ich. 

In meiner Erinnerung haben wir uns alle prächtig verstanden. Da die Mädchen viel 

unter sich waren, hatte ich Zeit für meine Freunde. 

Inge, der Sohn des Hofes, wollte mir das Reiten beibringen. Das Pferd und ich waren aber 

stets unterschiedlicher Auffassung, sodass aus dem Reiten nichts wurde. Ich hatte auch 

etwas Angst vor dem mächtigen Tier. Einmal rutschte ich vornüber, blieb aber mit dem 

Fuß im Zaumzeug hängen und baumelte mit dem Kopf vor den Hufen.  Danach war alleine 

Reiten gestorben.  Mitreiten war dagegen kein Problem. 

Ich aß mit am Tisch und war wie ein weiteres Kind. 

In der Schreinerei meines Freundes Peer durfte ich unter Aufsicht des Vaters nach Herzens- 

lust werkeln. Zu Weihnachten machte ich eine Schüssel aus Holz. Später eine kleine 

Reckstange, die ich auf einem der Bilder in der Hand habe. Auch hier war ich mit am Tisch. 

In den Sommerferien zogen unsere Gasteltern auf ihre kleine Insel mit einer großen Hütte. 

Wir vier Kinder und die Eltern verlebten hier herrliche Wochen. Ein kleines Boot gehörte 

auch dazu. Wir waren fürs Spülen zuständig. Alles andere machte Mamma Lina. Kurz vor 

Weihnachten starb unser seit langem zuckerkranker Gastvater. Es war für uns alle nicht ganz einfach. 

Zu den Feiertagen gab es Bratäpfel aus dem Kachelofen im Wohnzimmer.  

Der Winter setzte schon früh im Oktober ein. Da es in Nesbün kaum Autos gab, 

wurde die Hauptstraße von einem Holzpflug freigehalten, der von einem Pferd gezogen 

wurde. Ansonsten fuhren die Menschen mit einem Schlitten. Dieser Schlitten war etwas 

Besonderes. Er bestand vorne aus einem Stuhl mit Lenkstange. Unter dem Stuhl 

verliefen zwei ca. 2 Meter lange biegsame Kufen, auf denen man stand und sich mit einer Art 

Spikes an den Füßen abstoßen konnte. Gelenkt wurde mit dem Stuhl, auf dem jemand 

bequem sitzen konnte. Es schneite heftig. Als ich eines Morgens in die Schule wollte, 

war die Außentüre zugeweht und ließ sich nicht öffnen. Ich stieg aus dem Fenster, nahm 

meine Skier und fuhr so zur Schule. 

Die ganze Schule veranstaltete eines Tages ein Skilanglaufrennen. Wir wurden in Gruppen eingeteilt 

und gestartet. 

Ich lag ganz gut im Rennen, bis wir an einem Bauernhof vorbeikamen, wo gerade ein 

Schwein geschlachtet wurde.   Anhalten und aus der Spur gehen war eins. Der Lauf war 

lange vorbei, als ich ins Ziel kam. Vom Rennen hatte ich nicht viel mitbekommen, 

dafür aber alles übers Schweineschlachten. 

 

 

Alles für die Familie 
 

 

Aus Schweden durften damals nur getragene Kleidung und Schuhe geschickt werden. 

Mein Bruder sollte neue Schuhe bekommen. Also musste ich als 9-Jähriger 

Schuhe für einen 13-Jährigen tragen. Es waren hohe Schuhe, die man auch zum Skifahren 

benutzen konnte. Damals wurden die Schuhe mit Lederriemen an den Skiern festgebunden. 

Der Schuh hielt bei der Abfahrt. Lediglich meine Füße nicht. Der Ski mit Schuh war schon 

lange unten, während ich auf Strümpfen irgendwo an der Piste hockte. 

Mit Hose und Jacke war es nicht viel anders. Zwar behielt ich sie an, ich hatte jedoch  

reichlich Platz und die Lacher auf meiner Seite. Dafür half ich aber zu Hause.  Der Winter  

dauerte bis in den Mai. Dann schmolz der Schnee innerhalb weniger Tage. Es war wieder  

möglich, auf der großen Wiese neben dem Haus zu spielen. 
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Die Heimkehr 
  

 

Dann kam die ZEIT FÜR MICH Schweden zu verlassen und wieder nach Deutschland 

zu fahren. Da wir uns untereinander nur auf Schwedisch unterhielten, hatte ich Probleme mit  

der deutschen Sprache. Auch mit dem schwedischen Schulabschluss haperte es.                                                                                                                                       

Nach dortiger Norm hätte ich das Schuljahr wiederholen müssen. Das störte mich, 

glaube ich, damals eher wenig. 

Die Zeit in Schweden war für mich ein unvergessliches Erlebnis. Vor meinen Gasteltern 

habe ich große Hochachtung, da sie in einer Zeit, in der überall Not herrschte, vier 

fremde Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen wie selbstverständlich bei sich 

aufnahmen und zusätzlich durch Pakete auch noch deren Familien in der Fremde 

unterstützten. 

An die Reise selbst habe ich keine Erinnerungen mehr. Mir ist lediglich noch gegenwärtig, 

dass mich unsere Mutter auf dem Bahnhof ansprach und ich ihr in Schwedisch antwortete. 

Die Rückgewöhnung ging dann aber doch ganz gut. 

Nun musste ich wieder in die Schule. Aber in welche. In Merheim hätte ich nach 

Ansicht meiner damaligen Lehrer das Schuljahr wiederholen müssen. 

Das wollten wir aber nicht. So blieb nur die Volksschule in Köln Brück. Diese besuchte ich bis zum 

achten Schuljahr. 

 

 

Mein eigenes Fahrrad 

 
 

Während meiner Zeit in Schweden hatte sich in Merheim einiges verändert. 

Günter hatte jetzt neben meiner Mutter über mich zu. Das störte mich nicht 

immer. Meistens gab ich jedoch nach und folgte.  

Ruth und Günter waren für mich die reinsten Überflieger, zumal sie mir von Mutter 

stets als leuchtende Vorbilder vorgehalten wurden. Von ihren Schulleistungen 

wagte ich nicht einmal zu träumen. Ruth ging nach Köln Kalk auf das Gymnasium. 

Günter nach Köln in die Lehre bei einem bekannten Kirchenbaumeister. Stolz 

zeigte er mir einmal ein Stück Kalkstein, das er aus einer gemauerten Wasserleitung hatte, 

die von den Römern aus der Eifel nach Köln gebaut worden war. Ich glaube, dass er sich 

dort wohl gefühlt hat. Nach dem Freitod seines Meisters löste dessen Frau die Firma 

auf. Günter bewarb sich im Wohnungsbau bei einem Unternehmer in Refrath. 

Gebr. Gotthardt – Hier wurde er nach einer sehr guten Gesellenprüfung binnen 

kurzer Zeit zum jüngsten Polier im Bauwesen der Innung Köln. 

Ich ging weiter zur Schule. Mein Lehrer war für mich ein Albtraum, jähzornig und  

streng. Nachsitzen und Strafarbeiten waren an der Tagesordnung. Hinzu kam, dass 

mein Schulweg zwischen 3 – 4 km betrug. Nicht immer war ich pünktlich, da es auf 

dem Weg ständig etwas Neues gab. Der Weg führte einmal an der Bundestraße 55 

von Merheim nach Brück vorbei oder über die Trassen der zweigleisigen Straßenbahn.  

Die dritte Möglichkeit war der weiteste, aber auch der interessanteste Weg. Denn der 

führte an einem Feuchtgebiet vorbei. Hier fand man Frösche, Kaulquappen, Molche 

Enten und allerlei anderes Getier. Kurz vor dem Winter stauten die größeren Jungen 

den Bach, der durch das Gebiet lief, so dass bei Frost eine riesige Eisfläche entstand, 

auf der man herrlich fahren und spielen konnte. Dass da schon einmal die Zeit knapp 

wurde, versteht sich doch wohl von selbst. Die Schularbeiten waren auch nicht immer zu seiner 

Zufriedenheit. Einmal sollten wir einen Aufsatz in wörtlicher Rede über den Einkauf in unserem 

Lebensmittelgeschäft schreiben. Dabei bin ich ganz fies aufgefallen. 

Den Aufsatz hatte ich natürlich nicht. Die Wahl, den Aufsatz vorzulesen, fiel auf mich. 

Ich nahm mein Heft und las tapfer eine schnell erfundene Handlung vor, die ihm 

offensichtlich gefiel.  
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Er hatte mich aber durchschaut und bat mich den dritten Satz doch noch einmal vorzulesen.                                                                                                                          

AUS. Den Rest der Stunde stand ich mit ausgebreiteten Armen an der Wand.  

Den Aufsatz musste ich nachholen. 

Ein großer Wunsch von mir war ein eigenes Fahrrad. Geld hatte ich aber nicht. 

Unsere Mutter konnte mir als Witwe mit vier Kindern keines geben. Das Gelände 

des ehemaligen Flughafens hatte die Firma Madaus –Arzeneien aus Frischpflanzen 

übernommen. Maiglöckchenblätter wurden von ihr zum Kilopreis bezahlt. Mutter 

half mir stets, wenn ich mir nebenher etwas Geld verdiente. 

Nach den Maiglöckchen, die wir in den umliegenden Wäldern sammelten, kamen bei den 

verschiedenen Landwirten die Feldfrüchte an die Reihe. Rüben mussten vereinzelt 

werden, dicke Bohnen von Wildkräutern. 

Es gab einiges, womit ich bzw. Mutter für mich Geld erarbeitete. 

Meine Chance auf ein Fahrrad wuchs. Als erstes kaufte ich mir in unserem kleinen Laden,  

den ich durch einen Fußweg durch die gegenüber unserem Hause liegenden Schrebergärten  

erreichen konnte, den Rahmen. Der war rot und hatte weder Tretlager noch Vorderradgabel. 

Der kam oben auf den Kleiderschrank. 

Jedes Mal, wenn ich ins Bett ging, ich schlief aus Platzgründen in dem Bett unseres 

verstorbenen Vaters, warf ich einen Blick auf mein künftiges Fahrrad. 

Als nächstes konnte ich mir den Sattel kaufen. Dann folgte das Hinterrad mit der 

Freilaufnabe für die Gangschaltung. Es sollte ja schließlich eine Art Rennrad werden. 

Als ich wieder etwas Geld zusammen hatte, konnte ich mir eine Felge, Speichen und 

Die Vorderradnabe kaufen. Einspeichen musste ich das Rad selbst. 

An einem Sonntag wollte ich die tags zuvor gekaufte Vorderradgabel einbauen. 

Mutter war dagegen. Sonntagsarbeit sei Teufelswerk, sagte sie. Wie zum Hohn habe 

ich mich dann beim Kürzen des Gewinderohres vermessen und zu kurz abgeschnitten, 

so dass es unbrauchbar und dadurch Schrott für mich war.  

Ich kann nicht verhehlen, dass Mutter sich in ihrer Auffassung bestätigt fühlte. 

Um mein Rad weiter komplettieren zu können, fuhr ich nach der Schule zu Günter an 

die Baustelle, säuberte Schalbretter und räumte die Baustelle auf. Nun konnte 

ich mir endlich einen Rennlenker und Schutzbleche kaufen. Als letztes erwarb ich die 

Schalteinheit und die Felgenbremsen, das Tretlager mit Pedalen, Schläuche und Decken. 

Die ganzen Arbeiten erfolgten in unserer Küche. Hier hatte Vater auch seine Heißlicht- 

kästen gebaut. 

 

Natürlich erfolgten dann auch die Probefahrten in der Wohnung. 

In der Zwischenzeit hatten Mutter und Günter beschlossen, in Refrath zu bauen. 

Dadurch, dass Mutter ihr elterliches Haus im Krieg verloren hatte und Vater von einem 

alliierten Soldaten getötet worden war, fiel sie unter den Lastenausgleich und war 

berechtigt, staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie hatte die Möglichkeit, mit dem 

Kleinsiedlungsverein zu bauen. In Refrath erwarb sie im Mohnweg 1 ein 800 qm 

großes Grundstück zum Preis von 1 600 DM. Das war der Erlös aus dem Verkauf 

des Grundstücks in Siegen. 

Durch das Grundstück lief ein kleiner Bach, der den ganzen Grund feucht hielt. 

Günter besorgte Aushubmaterial, das Mutter und ich nach der Schule und der 

Fahrt mit meinem neuen Rennrad mit der Hand planierten. Oft zwei LKW-Ladungen 

am Nachmittag. 

Das Geld für das Grundstück habe ich als Fahrradbote überbracht. Auf dem Weg durch den 

Königsforst glaubte ich, dass mir jeder ansehen könnte, dass ich so viel Geld bei mir hatte. 

Das war teilweise ein recht ungutes Gefühl. 

Es ging aber alles gut. Das Haus wuchs nur langsam, da alle Arbeiten erst nach Feierabend 

oder nach der Schule erledigt werden konnten. 

In der Zwischenzeit schloss ich die Volksschule ab und konnte bei den Gebr. Gotthardt 

eine Maurerlehre beginnen. 

Der Wechsel zwischen Schule und Lehre erfolgte von heute auf morgen. Mein erster 
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Arbeitstag begann an dem Neubau einer Apotheke in Refrath. Arbeitsbeginn war 06.45 Uhr. 

Anfahrt mit dem Fahrrad ab Merheim 8 km. Arbeitszeit täglich 9 Stunden und 1 Std. 

Pause. Samstags bis 12.00 Uhr. Manchmal musste ich danach am Firmensitz das 

Lager aufräumen. Trotzdem habe ich meine Lehrzeit in guter Erinnerung. 

Im letzten Jahr der Schulzeit, als mein Fahrrad schon fertig war, fuhr ich im Sommer 

in den Königsforst, wie ich zu Hause sagte, zum Rehe belauschen. Das stimmte zwar, 

aber nur halb. Tatsächlich fuhr ich in ein ruhiges Waldstück, legte mich in die Sonne 

und träumte vor mich hin und ließ meinen Gedanken freien Lauf.  

Diese Fähigkeit habe ich mir bis heute erhalten.  Manchmal kommt dabei ja auch mal was Gutes 

heraus.                                                                                                                                  

Meine Maurerlehre konnte ich mit gutem Ergebnis abschließen. Allerdings zählte bei 

mir auch der Spruch: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“  

Da die Firma Gotthardt eine kleine Firma war, kam ich als Lehrjunge mit 14 Jahren an 

alle Arbeiten, die so bei einem Neubau anfielen. Dadurch habe ich sehr viel gelernt. 

Auch die Berufsschule hat mir einiges mitgegeben.  

Wir mussten für jede Woche einen Bericht in ein Heft schreiben, in dem die Arbeiten 

genau beschrieben werden sollten. Dazu hatte ich aber leider keine Zeit. Im ersten 

Lehrjahr nicht und im zweiten auch nicht. Als dann die Gesellenprüfung näher rückte, 

bekam ich kalte Füße und heiße Ohren. Dazu kam, dass mein Lehrherr jeden Bericht 

abzeichnen musste. Was nun? Wie sollte ich ihm erklären, dass ich zweieinhalb Jahre zu 

faul war, um meine Schulaufgaben zu erledigen? 

Die Rettung kam durch meine Schwester Ruth. Sie und Mutter ermunterten mich mit 

einigem Druck, die Berichte zu schreiben. Nach gut drei Wochen waren die Berichte 

von drei Jahren niederzuschreiben. Was ich meinem Meister alles erzählt habe, weiß 

ich nicht mehr. Jedenfalls hat er alles abgesegnet. 

Kurz nachdem ich die Lehre begonnen hatte, kaufte unser Chef einen kleinen LKW. 

Vorher wurde alles, was wir vom Lager brauchten, mit dem Handkarren transportiert. 

So kam es vor, dass ich mit meinem eigenen Fahrrad zum Lager fahren und eine lange 

Holzbohle oder einen Sack Zement oder Kalk holen musste. 

Das war zu der Zeit nichts Besonderes, weil alle Firmen das so machten. 

Auch der Weg zur Baustelle war jedermanns eigene Sache. So kam es, dass die Baufirmen 

nur Neubauten im Nahbereich annahmen. 

Das änderte sich erst, als unser Chef auch einen VW Käfer als Firmenwagen dazu kaufte. 

Jetzt nahm er auch Aufträge weiter außerhalb an. 

Die Firma DAIMON Batterien und Taschenlampen baute in Köln RHODENKIRCHEN 

eine neue Fabrikationshalle.  

Günter war für diese Baustelle Polier. Inzwischen hatte er eine BMW – 500 mit 

Seitenwagen.  In der Baubude an unserem Neubau in Refrath hatte er sich einen 

Schlafplatz geschaffen, weil er nach Feierabend oft noch länger arbeitete, während ich 

mit dem Fahrrad nach Hause fuhr. Morgens um 06.15 Uhr stand ich dann in Merheim 

an der Straße und wartete auf meinen Chef. 

Wenn das Wetter warm genug war, gingen wir manchmal runter zum Rhein und schwammen zur 

anderen Seite und wieder zurück. Das war nicht immer ganz ungefährlich, 

weil zu der Zeit noch Schleppeinheiten mit bis zu 6 Kähnen an langen Stahltrossen 

hinter einem Schlepper hergezogen wurden. Die langen Seile waren oft unter Wasser 

und es war nicht gut mit ihnen in Berührung zu kommen. Die Schleppkähne waren meist 

so schwer beladen, dass die Bordwand teilweise überspült wurde. Die Erfahrenen unter 

den Schwimmern näherten sich diesen Kähnen, ergriffen den oberen Bordrand und ließen 

sich von der Strömung an Bord spülen. Die Schiffer mochten das überhaupt nicht, da es 

immer wieder Unfälle dabei gab. 

Während der Ausschachtungsarbeiten, die wir von Hand ausführten, stießen wir eines 

Tagen auf Metall. Das war in dem Kiesboden eigentlich ungewöhnlich.  Beim weiteren 

Graben stellte sich heraus, dass es ein großes Stück eines Flugzeuges war. Alles aus 

Aluminium. Gemeinsam haben wir den Fund geborgen und heimlich an einen Schrotthänd- 

ler verkauft. Von dieser Baustelle wurde ich abgezogen und in der Nähe von Köln zu einem  
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neuen Wohnhaus geschickt. 

 

In der Zwischenzeit hatten wir unser neues Haus in Refrath bezogen. Der Bauherr war Polizeibeamter. 

Während der Bauzeit kamen wir einmal ins Gespräch und er machte mir den Vorschlag, mich bei der 

Polizei zu bewerben. Da ich aber erst kurz vorher die Gesellenprüfung abgelegt hatte, wollte ich nicht 

schon wieder auf eine Schule. Ich wurde jedoch von allen Seiten überstimmt. 

Meine schulischen Leistungen in Deutsch waren nicht die besten. Deshalb erbarmte 

sich Ruth und übte mit mir Aufsätze und Diktate. Seitenweise musste ich Zeitungs- 

berichte abschreiben, um meine Sauklaue zu trainieren. 

All diese Bemühungen hatten Erfolg, denn die Aufnahmeprüfung, die sich mit 

den unterschiedlichsten Fächern über zwei Tage hinzog, konnte gut gemeistert werden.  

Insgesamt waren wir 38 Prüflinge. Bestanden haben ganze drei. Ich muss zur Ehrenrettung  

der anderen anmerken, dass viele beim Gesundheitstest durchgefallen waren. Auch bei mir 

gab es ein Problem. Beim Röntgen der Lunge wurde ein Metallsplitter festgestellt. 

Das Gesundheitsamt Köln musste in einem Gutachten die Unbedenklichkeit des 

Fremdkörpers für den Polizeidienst bescheinigen. Danach ging es ganz schnell. 

Am 06. 09. 1956 musste ich mich bei der Landespolizeischule in Münster, 

Weseler Str. 264, zum Dienstantritt melden. 

Wir wurden in Züge und Gruppen aufgeteilt und anschließend auf Stuben verteilt. 

Mit drei anderen Polizeianwärtern kam ich auf Stube 94. Das sollte für ein Jahr 

unser neues Zuhause sein. 

 

 

Alles war neu und ungewohnt 

 
Nach Ansicht unserer Ausbilder konnten wir gar nichts. Nicht einmal richtig gehen. 

Mein Gruppenführer war Polizeihauptwachtmeister Schulte – Holthaus. Er war echt 

in Ordnung. 

Wecken stand um 06.00 Uhr auf dem Plan. Frühstück – geführt um 06.30 Uhr. Um 07.15 Uhr 

Antreten und Abmarsch zum Unterricht oder zu einem anderen Dienst. Die Sauberkeit 

und die Ausgestaltung des Zimmers lag in unserer eigenen Verantwortung. Der 

Fußboden bestand aus einem schönen, aber stumpfen Parkett. Mit Stahlwolle und 

Schmirgelpapier und anschließendem Bohnern machten wir ihn wieder neu. 

Die Gardienen wurden gewaschen und Bilder aufgehängt. So wurde der Aufenthalt 

erträglich. Ich kaufte ein Radio, das ich noch heute habe. 

Nachdem wir unsere Stuben verlassen hatten, machte der diensthabende BvD – 

Beamter vom Dienst den unbeliebten Stubendurchgang. War der Raum nicht 

sauber und aufgeräumt, besserte er nach, indem er alles in die Mitte des Raumes 

warf. Handtücher, Kleidung, den Inhalt des Abfalleimers, der leer zu sein hatte, 

und andere Dinge, die ihn störten. Für besondere Verstöße gab es Feuerwache 

am Wochenende und dann für alle.  

Der Stubendienst wurde wöchentlich gewechselt. Derjenige, der Stubendienst hatte, 

musste am Abend die Stube beim Stubendurchgang abmelden. Dabei hatten 

die drei anderen im Bett zu liegen. Das war zwischen 21.00 und 22.30 Uhr. 

Abgemeldet wurde in voller Montur mit den Worten: Stube 94 mit vier Mann 

belegt, drei Mann im Bett, Wachtmeister Fischbach Stubendienst, alle wohl auf, 

Stube gereinigt und gelüftet. Der BvD sah sich um, überprüfte den Inhalt der 

Schränke und ließ sich manchmal die Ausrüstung zeigen. War er zufrieden, wünschte 

er eine gute Nacht und ging zur nächsten Stube. 

Schlimm war der Wochenabschluss – Stubendurchgang am Samstagmittag. 

Wir waren zu 95 % auf die Bahn angewiesen. Verzögerte sich der Stubendurchgang, 

der in Uniform absolviert werden musste, waren unsere Züge weg und wir hatten 

Probleme mit der Heimfahrt. 

Als das griechische Königspaar nach Bonn zum Staatsbesuch kam, mussten wir 

vorher jede Menge üben, um die Polizei nicht zu blamieren. 
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Wir wurden dann aber nur als Straßenspalier eingesetzt.  Einige Zeit danach 

wurden unsere Hundertschaften auf ihren Ausbildungsstand hin vom Ministerium 

in Düsseldorf überprüft. 

Als Geräteturnen und Kastenspringen anstand, wurde ich versteckt und später bei  

anderen Übungen wieder zugelassen. Turnen hatte ich nie gelernt. Das war nicht 

mein Ding. Dafür konnte die Abteilung mit mir beim Tauchen – 60 m – und 

beim Rettungsschwimmen glänzen. 

Für den Volksaufstand in Ungarn wurden wir zum Blutspenden abkommandiert. 

 

Jeden Monat wurden Klassenarbeiten in den einzelnen Fächern geschrieben. 

Dafür musste intensiv gelernt werden. Wir gingen dafür in unsere Klassenräume. 

Die Fachlehrer überprüften manchmal die Anwesenheit einzelner Schüler. 

Waren sie unzufrieden, riefen sie zu Beginn der nächsten Stunde sofort beim Betreten 

der Klasse einen Schüler auf, der dann den Stoff der letzten Stunden wiederholen 

musste. Klappte das nicht, war ein Referat für die nächste Stunde fällig. Wer nach 

20.00 Uhr noch in der Kantine angetroffen wurde, erfuhr besondere Aufmerksamkeit. 

 

Wenn wir zu besonderen Anlässen nach Hause fahren durften, war Uniformpflicht. 

Wir sollten lernen, uns in der Öffentlichkeit als würdige Menschen in Uniform zu 

bewegen.  Dazu gehörte auch, älteren Mitmenschen unseren Sitzplatz anzubieten. 

Unser Judo-Ausbilder, Alfred Hasemeier aus Köln, fuhr in solchen Fällen 

im Zug mit und hatte dann ein besonders waches Auge auf uns. 

Beanstandungen setzte er dann beim nächsten praktischen Unterricht schmerzhaft um. 

 

In den Sommerferien fuhr ich dann mit einem Kollegen aus meiner Gruppe  

nach Westerland auf Sylt, da wir wenig Geld hatten. 

Als Maurergeselle verdiente ich in der Stunde 2.04 DM. Für den Quadratmeter 

Bauland in Refrath hatten wir 2.00 DM bezahlt. 

Bei der Polizei bekam ich bei freier Kost und Logi 146.00 DM. Davon mussten 

unsere persönlichen Ausgaben bestritten werden.  Mit Sparen war da nicht viel. 

Trotzdem war die Zeit in Münster nicht schlecht. Ich habe dort viel gelernt, auch 

über mich selbst.  

Im Herbst 1957 wurde die gesamte Ausbildungshundertschaft nach Bork bei 

Selm Lüdinghausen verlegt, zum technischen Lehrgang. 

Hier erlernten wir den Umgang mit der Schreibmaschine und wurden weiter in 

Geschichte, Deutsch sowie Landes- und Volkskunde unterrichtet.     

Da ich schon den Motorradführerschein in Bensberg gemacht hatte, konnte ich in 

Selm direkt mit dem Autoführerschein beginnen. Danach folgte der Führerschein 

Fürs Motorrad der Polizei und später der LKW – Führerschein. 

Das war für mich interessant, weil wir in Motorenkunde, Elektrokunde und in der  

Fehlerbehebung unterrichtet wurden.  Mit allein dieser Ausbildung hätte ich auf dem freien  

Markt überall als Kraftfahrer anfangen können. Das war zwar nicht erstrebenswert, 

hätte aber zum Leben gereicht. 

Hier in Bork wurden wie so weit ausgebildet, dass wir in praktischen Dingen dem 

Beruf des Polizeibeamten schon recht nahe kamen. 

Nach einem halben Jahr wurden wir nach Wuppertal zur Bereitschaftspolizei 

verlegt. Hier wurden wir weiter in Deutsch, Politik, Verkehrsrecht, Strafrecht, 

Landes- und Volkskunde, Sport, Polizeirecht, Strafprozessrecht, dem Umgang mit 

den verschiedenen Waffen, Tränengas, Gasmasken, Schießausbildung und noch 

einiges mehr, was mir im Moment nicht gegenwärtig ist, ausgebildet. 

Die Ausbildungshundertschaft war einerseits Schule, andererseits Landesreserve. 

Da ich in Bork alle für die Polizei nötigen Führerscheine erlangt hatte, wurde mir 

angeboten, einen Mannschaftswagen für eine Gruppe zu fahren. Das tat ich sehr gerne. 

Dadurch konnte ich mich oft vor dem für mich nervigen allgemeinbildenden Unterricht 

drücken. 
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Das rächte sich aber bei den Abschlussprüfungen.  Im Diktat fiel ich durch. 

Von meinen hundert Freunden und Kollegen kamen fast alle in den Einzeldienst. 

Die meisten wurden nach Köln, Bonn, Duisburg und in andere Städte verteilt. 

Das war bitter und tat weh. Wir restlichen – Versager – wurden kurzerhand in einen 

anderen Block zu einer anderen Hundertschaft verlegt. Aus mit Fahrer, aus mit 

Drückerposten. 

Ich meldete mich bei der Volkshochschule in Wuppertal an und nahm Nachhilfeunterricht in  

Deutsch und anderen Fächern. In meiner verbleibenden Freizeit schrieb ich den  

Rechtschreibduden Seite für Seite ab. Vorher in meiner Zeit als Kraftfahrer war ich einmal  

mit Polizeischülern im Pallottihaus. 

Ein anderes Mal war ich im Rahmen von Wochenendeinsätzen an der Listertalsperre zur 

Verkehrsregelung eingesetzt worden. Auf einmal sprach mich ein junges Mädchen an 

und fragte: „Entschuldigung, bist du der Horst?“ Es war eine Verwandte meines Vaters aus Kirchen. 

 

In Sachen Verkehrsregelung wurden wir häufiger eingesetzt. Ich hatte eine gute 

Ausbildung in Düsseldorf, Köln, Bonn und Hückeswagen von alten Experten erfahren 

und verstand recht gut damit umzugehen. So kam es, dass ich bei besonderen Einsätzen 

schon im Vorfeld von den Behörden gebucht wurde, so auch an der Listertalsperre. 

Dieser Ort war eine Besonderheit. Aus einem Minihäuschen 1 mal 1 Meter groß, 

wurden vier Ampeln von Hand geschaltet. Dazwischen lag aber eine lange Brücke. 

Das klappte nicht immer so, wie es sollte. Ich hatte für den Fall eine Besonderheit 

ausgetüftelt und winkte dann aus dem Fenster mit meiner weißen Polizeimütze zu den 

auf der anderen Seite wartenden Autofahrern. Diese hatten das schnell heraus, so dass 

ich hier deutliche „Heimvorteile“ hatte. Bei all diesen Einsätzen habe ich gelernt, wie 

wichtig es ist, wenn man immer etwas mehr kann oder macht als andere. 

Als es dann in Wuppertal auf die Mitte des Jahres 1960 zuging, wurde ich krank. Ich 

verlor drei Weisheitszähne und bekam eine gepflegte Lungenentzündung. In dieser 

Zeit kaufte ich mir von meinem wenigen Ersparten ein Motorrad mit Seitenwagen. 

Eine 250 er Viktoria mit einem Steib – Boot. An Sonderbekleidung gab es so gut wie 

Nichts. Eine Lederhaube mit Brille und einen gummierten Mantel. Im Regen war alles 

nass und kalt. Selbst Polizeimotorradfahrer hatten damals noch keine Sonderbekleidung. 

In die Jacke und vor die Knie packte man Zeitungen. Das war alles. Ich erinnere mich an eine Fahrt im 

Regen. Peinlich habe ich darauf geachtet, dass mein Mantel schön übereinander auf meinem Schoß 

lag. Das tat er auch, so lange ich mich nicht bewegte. 

Dann aber lief das ganze angestaute Wasser – ca. 0,5 l – auf meine Hose. Für einen Novembertag war 

das nicht so toll. Mit diesem Motorrad bin ich dann mehrmals zu Hause gewesen, bis ein „Freund“, 

der glaubte das Gespann zu beherrschen, es vor einen Pfeiler und damit kaputtfuhr.  Das war das Ende 

des Gespanns. 

Danach kaufte ich mir eine 250iger Zündapp Elastic. Die hatte ein fürchterliches Schlusslicht. Das 

habe ich sofort gegen ein großes von der BMW 250 ausgewechselt. 

Das war ein Schluss- und Bremslicht vom feinsten. 

Mein Bruder Günter hatte eine BMW 5oo mit Seitenwagen. Dieses Motorrad hatte einen Klang, den 

man mit einem Musikstück vergleichen konnte. Der sonore Klang beflügelte zum Träumen. Das 

Gespann durfte ich dann auch manchmal fahren, wenn es irgendwo eng wurde. Einmal musste die 

Frau meines Bruders schnell weg und ich durfte sie fahren. Später sagte sie mir, dass ich vorsichtiger 

und ruhiger fahren würde als Günter. Das habe ich als Kompliment aufgefasst. 

Da ich bis dahin noch nie ein Mädchen gehabt hatte, habe ich meinen Bruder um seine Freundin 

beneidet. 

 

 

 

 

 


